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Hie invention relates to a storage arrangement (15) and a storage receptacle (10) for objects (1),

wherein the storage arrangement (15) has a storage device (14) with at least one storage shaft (14.1

,

14.2) containing several storage spaces (13) arranged on top of each other, and a delivery device

(34) for the short-term reception of the objects (1). The storage arrangement (15) furthermore has a

transport device (16) with an object carrier (36), and has a vertical displacement device (40), a
horizontal rotating device (38) and a horizontal displacement device (42) for displacing the object

carrier (36) between the delivery device (34) and the storage spaces (13). The objects always take up
the same angle in respect to the vertical line, wherein a base surface of the objects is preferably

horizontally oriented. The storage receptacle (10) consists of a storage cabinet (12) and an integrated

storage arrangement (15). The storage cabinet has a lock window opening, whose dimensions
correspond to the dimensions of an object (1 ). The delivery device (34) is located outside the storage

cabinet (12)
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(54) Lageranlage und Lagerbehaltnis mit Lageranlage

(57) Lageranlage (15) und Lagerbehaltnis (10) fur

Objekte (1). Die Lageranlage (15) besitzt eine Lagervor-

richtung (14) mit mindestens einem Lagerschacht

(14.1, 14.2), der mehrere ubereinander angeordnete

Lagerstelien (13) enthalt, und eine Ubergabestelle (34)

zur kurzzeitigen Aufnahme der Objekte (1). Die Lager-

anlage (15) besitzt ferner eine Transporteinrichtung (16)

mit einem Objekttrager (36), welche eine Vertikal-Ver-

schiebevorrichtung (40), eine Horizontal-Drehvorrich-

tung (38) und eine Horizontal-Verschiebevorrichtung

(42) aufweist, um den Objekttrager (36) zwischen der

Ubergabestelle (34) und den Lagerstelien (13) zu ver-

schieben. nehmen, wobei vorzugsweise eine Grundfla-

che der Objekte horizontal gerichtet ist. Die Objekte (1)

nehmen stets denselben Winkel zur Vertikalen ein. Der

Objekttrager (36) ist hochstens unwesentlich grosser

als die Objekte (1).

Das Lagerbehaltnis (10) besteht aus einem Lager-

schrank (12) und einer integrierten Lageranlage (15).

Der Lagerschrank weist eine Schleusenfenster6ffnung

auf, deren Abmessungen den Abmessungen eines

Objektes (1) entsprechen. Die Ubergabestelle (34)

befindet sich ausserhalb des Lagerschrankes (12).
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Beschrelbung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine Lageran-

lage gemass dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein

Lagerbehaltnis mit einer integrierten Lageranlage

gemass dem Oberbegriff des Anspruchs 11

.

[0002] Eine solche Lageranlage kann fur sich allein,

das heisst ohne Lagerschrank, Oder integral mit einem

Lagerschrank benutzt werden. Die Lageranlage besteht

aus einer Lagervorrichtung und einer Transporter rich-

tung. Die Lagervorrichtung enthalt Lagerstellen zur

Lagerung von Objekten, eine Ubergabestelle zur kurz-

zeitigen Aufnahme der Objekte vor und nach ihrer Lage-

rung und eine Transporter richtung zum Verschieben

der Objekte zwischen der Obergabestelle und den

Lagerstellen; die Lagerstellen werden durch ubereinan-

der angeordnete Facher von einem Oder mehreren

gestellahnlichen Lagerschachten gebildet Die Trans-

porteinrichtung dient zum Transport der Objekte zwi-

schen den Lagerstellen und der Ubergabestelle; sie

umfasst einen Objekttrager, der mittels einer Vertikal-

Verschiebevorrichtung, einer Horizontal-Drehvorrich-

tung und einer Horizontal-Verschiebevorrichtung

bewegt wird.

[0003] Ein Lagerbehaltnis der genannten Art

besteht im wesentlichen aus einem Lagerschrank und

einer Lageranlage. Der Lagerschrank ist gehauseartig

ausgebildet und weist in einer seiner Wandungen eine

durch ein Schleusenfenster verschliessbare Schleusen-

fensteroffnung auf, durch welche Objekte vor oder nach

ihrer Lagerung im Lagerschrank gebracht werden.

[0004] Unter Objekten sollen im Rahmen der vorlie-

genden Beschreibung Einzetteile sowie Behalter mit

verschiedenen, insbesondere auch fliessfahigen, Inhal-

ten verstanden werden; ebenfalls als einzeine Objekte

werden mehrere Kleinobjekte betrachtet, die zusam-
men auf einer Art Palette aufgenommen oder aneinan-

der befestigt sind.

[0005] Ein Lagerbehaltnis der eingangs erwahnten

Art ist beispielsweise aus der US-5,449,229 bekannt

Es dient zum Lagern von elektronischen Speichern wie

Kassetten oder CDs und konnte in gleicher Ausfuhrung

auch fur Bucher, Schachteln und ahnliche Gegenstande

benutzt werden. Bei diesem Lagerbehaltnis ist die

Ubergabestelle im Inneren des Lagerschrankes, und

zwar in einem eignen Schrankabteil, angeordnet und so

ausgebildet, dass sie eine Vielzahl von Objekten auf-

nehmen kann. Die zu lagernden Objekte nehmen im

Lagerschrank, an der Ubergabestelle und bei ihrem

Transport mittels derTransporteinrichtung eine Schrag-

lage ein. Die Schleusenfenster6ffnung entspricht in

ihrer Abmessung der Ubergabestelle, derart, dass bei

geoffnetem Schleusenfenster die gesamte Obergabe-

stelle vom Ausseren des Lagerschrankes zuganglich

ist. Dieses Lagerbehaltnis eignet sich zwar fur den vor-

gesehenen Zweck, namlich fur die Lagerung von Objek-

ten wie elektronische Speicher, bei welchen

Lagerbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit und

die Natur des Umgebungsfluids nur in weitesten Gren-

zen eingehalten werden mussen; es eignet sich aber

nicht zur Lagerung von Objekten, die wahrend einer

gewissen Zeit unter kontrollierbaren Bedingungen oder

5 mindestens staubfrei gehalten werden mussen. Im wei-

teren ist die Lageranlage dieses Lagerbehaltnisses

ungeeignet zur Aufnahme von Objekten, die durch

Behalter mit einem Inhalt aus fliessfahigen Stoffe gebil-

det sind und die daher stets eine horizontal Lage ein-

io nehmen mussen.

[0006] Lagerbehaltnisse mit kontrollierten Klima-

verhaltnissen werden beispielsweise dann benotigt,

wenn die zu lagernden Objekte zu bebrutende Substan-

zen sind, die nur unter bestimmten Temperaturen und
15 Feuchtigkeitsbedingungen sowie in einer genau defi-

nierten Begasungs-Atmosphare optimal gedeihen. Ein

anderes Anwendungsbeispiel fur solche Lagerbehalt-

nisse ist das zeitweilige Lagern von Substanzen, die

unter Einhaltung genau bestimmter Klimabedingungen

20 gelagert werden mussen. Da die zu verarbeitenden

Substanzen sehrteuer sind, besteht das Bestreben, sie

nur in Kleinstmengen zu verarbeiten. Fur eine effiziente

Verarbeitung oder Lagerung werden also entsprechend

kleine Lagervorrichtungen beziehungsweise Lager-

25 schranke benotigt, wobei aber die Anforderungen an

die Stabilitat des Klimas innerhalb der Lagerschranke

uberproportional ansteigen. Entsprechend der Verklei-

nerung der Lagervorrichtungen und der Lagerschranke

schrumpfen auch die zulassigen Abmessungen fur die

30 Transporteinrichtungen, die zur Beladung und Entla-

dung der Lagervorrichtungen dienen, und der Raumbe-
darf jedes Gerates muss mdglichst klein gehalten

werden.

[0007] Das Lagerbehaltnis gemass US-5,449£29
35 ist, wie schon erwahnt, fur solche Zwecke ungeeignet,

und zwar insbesondere wegen der Ausbildung und

Anordnung der Ubergabestelle und der Abmessungen
der Schleusenfensteroffnung. Die Anordnung der Uber-

gabestelle im Inneren des Lagerschrankes und seine

40 Ausbildung zur Aufnahme einer Vielzahl von Objekten

bedingen, dass die Schleusenfensteroffnung verhaltnis-

massig gross ist und dass das Schleusenfenster sehr

oft und/oder sehr lang geSffnet werden muss, was der

Stabilitat des Klimas im Lagerschrank abtraglich ist

45 [0008] Mit der EP-0 293 782 ist sodann ein klimati-

sierter Lagerschrank bekanntgeworden, der aber eben-

falls eine verhaltnismassig grosse Offnung fur die

Beladung und Entladung aufweist. Da die Abmessun-
gen der Offnung fur die negative Beeinflussung der Sta-

50 bilitat des Klimas von um so grosserer Bedeutung sind,

je kleiner ein Klimaschrank ist, lassen sich im Inneren

dieses Klimaschrankes wegen der grossen Offnung

keine stabilen Klimaverhaltnisse erzielen.

[0009] Das deutsche Gebrauchsmuster DE-U 296
55 13 557 beschreibt ein klimatisiertes Lagerbehaltnis mit

einer Lagervorrichtung in Form eines drehbaren Karus-

sells. Die Transporteinrichtung umfasst eine Vertikal-

Verschiebevorrichturig beziehungsweise ein Liftsystem,
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urn einen Objekttrager h6henmassig in eine geeignete

Lage zur Ubergabe von Objekten zu bringen, und eine

Horizontal-Verschiebevorrichtung, urn die Objekte

abzugeben oder aufzunehmen. Zur winkelmassigen

Ausrichtung des Objekttragers auf die Lagervorrichtung 5
dient eine Horizontal-Drehvorrichtung, durch welche

das Karussell beziehungsweise die Lagervorrichtung

gedreht wird. Wegen des Platzbedarfs eines solchen

Karussells kann ein solcher Klimaschrank mit einem

integrierten Karussell nicht in kleinen Dimensionen her- /o

gestellt werden. Ausserdem ist diese Anordnung dyna-

misch unvorteilhaft, da die verhaltnismassig grosse

Masse des Karussells immer wieder beschleunigt und

verzdgert werden muss.

[0010] Die US-5,733,024 offenbart ein modulares is

System fur ein Lagerbehaitnis und insbesondere eine

Transporteinrichtung in zahlreichen Varianten, wobei

praktisch alle Qberhaupt moglichen Bewegungsabfol-

gen beschrieben werden, die an und fur sich keine

Erfindung darstellen. Ein Lagerbehaitnis mit einer einzi- 20

gen Schleusenfensteroffnung ist aber nicht beschrie-

ben. Grundsatzlich ist dieses Dokument im Rahmen der

vorliegenden Erfindung irrelevant.

[0011] Es kann festgestellt werden, dass die vorbe-

kannten Lageranlagen und Lagerbehaltnisse die Anfor- 25

derungen, welche beim Transportieren und Lagern von

Objekten, besonders im Zusammenhang mit der Verar-

beitung kleiner Mengen aber einer grossen Anzahl von

Substanzen, gestellt werden, nicht erfGllen. Insbeson-

dere sind die Probleme im Zusammenhang mit der tern- 30

poraren Lagerung solcher Substanzen in

kontrollierbaren Klimaverhaltnissen nicht gelost.

[0012] Die Aufgabe der Erfindung wird somit darin

gesehen,

35

eine Lageranlage der eingangs erwahnten Art zu

schaffen, welche die Nachteile des Standes der

Technik vermeidet und eine rationelle Manipulation

von kleinen Objekten erlaubt, und

ein Lagerbehaitnis der eingangs genannten Art zu 40

schaffen, welches die Nachteile des Standes der

Technik vermeidet, wobei der bei Offnung des

Schleusenfensters auftretende Austausch der

Umgebungslust beziehungsweise des Umge-
bungsgases minimiert wird. 45

[0013] Die Losung dieser Aufgabe erfolgt erfin-

dungsgemass

[0014] Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungs-

gemassen Lageranlage und des erfindungsgemassen

Lagerbehaltnisses sind durch die jeweiligen abhangi-

gen Anspruche 2 bis 10 beziehungsweise 12 bis 25
definiert.

[0015] Die Lageranlage ist so ausgebildet, dass die

Transportwege und die beim Transport der Objekte zu

beschleunigenden beziehungsweise zu verzdgernden

Massen gering sind.

[0016] Die Objekte konnen in den Lagerstellen, in

den Ubergabestellen und auf dem Objekttrager, eine

horizontale oder mindestens annahernd horizontale

Lage einnehmen; die Lageranlage eignet sich daher

besonders, aber nicht ausschliesslich, fOr Objekte, die

durch fliessfahige Massen enthaltende Schalen oder

Behalter gebildet sind und die daher nicht um horizon-

tale Achsen gekippt werden durfen.

[0017] Die eigentliche Lagervorrichtung der Lager-

anlage umfasst einen oder mehrere Lagerschachte.

Jeder Lagerschacht ist so ausgebildet, dass er in meh-
reren Etagen jeweils eine fachartige Lagerstelle auf-

weist, in welcher er ein oder gegebenenfatls mehrere
Objekte aufnehmen kann. Die Lagerschachte sind im

allgemeinen nicht miteinander verbunden. Sie sind

gewissermassen sternformig zur Lagervorrichtung

zusammengestellt, derart, dass sich ihre vertikalen Mit-

telebenen in einer gemeinsamen Vertikalachse schnei-

den. Die Objekte konnen einzeln transportiert werden;

hierzu werden die Objekte zum Transport einzeln den

Lagerschachten entnommen. Die Objekte konnen aber

auch in Gruppen transportiert werden; hierzu werden
sie zusammen mit dem Lagerschacht, in welchem sie

angeordnet sind, transportiert; die Lagervorrichtung

dient in diesem Fall also nicht nurfur die Lagerung son-

dern auch als Transportschacht beziehungsweise

Transportgebinde fur die Objekte.

[0018] Um die extreme erforderliche Kompaktheit

zu erzielen, liegt der Winkel, unter welchem sich die ver-

tikalen M'rttelebenen benachbarter Lagerschachte

schneiden, vorzugsweise in einem Bereich oberhalb

von 30°.

[0019] Die Transporteinrichtung der Lageranlage

weist einen Objekttrager zur zeitweiligen Aufnahme
jeweils eines Objektes wan rend seines Transportes auf

und dient drei Zwecken: Erstens verschiebt die Trans-

porteinrichtung die Objekte vertikal uber die Hone der

Lagervorrichtung, zweitens verschwenkt die Transport-

einrichtung die Objekte horizontal zwischen Winkelstell-

lungen, in welchen der Objekttrager entweder auf die

Offnung eines Lagerschachtes oder auf die Ubergabe-

stelle ausgerichtet ist, und drittens schiebt die Trans-

porteinrichtung den Objekttrager zwischen einer

inneren beziehungsweise Transportlage, in welcher er

sich wahrend der Vertikalverschiebung und Horizontal-

verschwenkung der Objekte befindet, und einer ausse-

ren beziehungsweise Ubergabelage, in welcher der

Objekttrager ein Objekt aufnehmen oder abgeben kann

und dazu in einen Lagerschacht oder in der Bereich der

Ubergabestelle ragt. SamtNche Bewegungen der

Objekte werden also durch die Transporteinrichtung

fur die Lageranlage der eingangs genannten Art so

durch die Merkmale des kennzeichnenden Teiis

des Anspruchs 1 , und

fur das Lagerbehaitnis der eingangs genannten Art

durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils

des Anspruchs 11. 55
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verursacht, im Gegensatz zu einigen der bekannten

Lageranlagen, bei welchen die Objekte nicht nur durch

die Transporteinrichtung sondern auch durch die dreh-

bar ausgebildete Lagervorrichtung bewegt werden. Die

neue Lageranlage ist gegenuber den vorbekannten 5

karusseilartigen Lageranlagen vorteilhaft, weil man die

abwechselnde Beschleunigung und Verzflgerung der

relativ grossen Masse des Karussells vermeidet; aus-

serdem entsteht bei unregelmassig beziehungsweise

nicht vollstandig beladenen Lagervorrichtungen keine 10

Unwucht. Im weiteren ist es einfacher, Lagervorrichtun-

gen, die sich beim Betrieb des Klimaschrankes nicht

bewegen mussen, im Klimaschrank ein- und auszu-

bauen. Schliesslich ist es durch die neue Anordnung

auch m6glich, die Lagerschachte innerhalb eines 75

Lagerschrankes, insbesondere eines Klimaschrankes

wahrend einer Behandlung von Objekten und ausser-

halb des Lagerschrankes wahrend einer Lagerung von

Objekten in gleich ausgebildete Haltevorrichtungen zu

stellen. 20

[0020] Im allgemeinen weisen die Lagerstellen der

Lagerschachte und die als Transferplattform ausgebil-

dete Ubergabestelle als Aufnahmeelemente fur die

Objekte nicht durchgehende Ablageflachen sondern

lediglich seitliche Auflageleisten auf, die sich in Rich- 25

tung der jeweiligen Linearverschiebung des Objekttra-

gers erstrecken; in den Lagerstellen beziehungsweise

in der Ubergabestelle befindliche Objekte liegen also

nur mit ihren seitlichen Randzonen auf den Aufiagelei-

sten auf. Die als Objekttrager benutzte Tragerplatte, 30

welche Durchbruche aufweisen kann, ist insgesamt

schmaler als der gegenseitige Abstand der Auflagelei-

sten eines Faches; auf dem Objekttrager ruhende

Objekte liegen daher nur mit einer Mittelzone auf dem
Objekttrager auf. Um ein Objekt von einer Lagerstelle 35

aufzunehmen, wird der nicht beladene Objekttrager in

Hone einer unteren Grenze einer HShenlage unter das

Objekt gebracht, dann bis zu einer oberen Grenze der-

selben Hohenlage angehoben, wobei er das Objekt von

den Aufnahmeleisten abhebt, und schliesslich wird der 40

Objekttrager in der Hone der oberen Grenze aus dem
Fach zuruckgezogen. Umgekehrt wird verfahren, um
ein Objekt in eine Lagerstelle zu bringen. In analoger

Weise und bei geeigneter Ausbildung der Ubergabe-

stelle kann ein Objekt durch den Objekttrager von der 45

Ubergabestelle ubernommen beziehungsweise vom
Objekttrager an die Ubergabestelle ubergeben werden.

Die eben beschriebenen Anordnung erlaubt es, die

Objekte nicht zu kippen sondern in stets gleicher Lage

zur Vertikalen zu lagern beziehungsweise zu transpor- so

tie re n.

[0021] Der Objekttrager kann an seiner der Verti-

kalachse der Transporteinrichtung abgewandten ausse-

ren Kante und an seiner der Vertikalachse der

Transporteinrichtung zugewandten inneren Kante Posi- 55

tionierungselemente aufweisen, welche beim Aufnah-

men der Objekte und bei deren Transport die richtige

Positionierung der Objekte auf dem Objekttrager bewir-

ken.

[0022] Es hat sich im Weiteren als vorteilhaft erwie-

sen, nicht nur einen plattenformigen Objekttrager zu

verwenden sondern eine Objekttrager-Ein heit, in wel-

che der Objekttrager integriert —ist. An der Objekttra-

ger-Einheit sind Seitenfuhrungen gebildet, um die

Objekte wahrend ihrer Aufnahme auf den Objekttrager

zu fuhren und sie wahrend ihres weiteren Transportes

auf dem Objekttrager zu Positionieren beziehungsweise

an seitlichen Verschiebungen relativ zum Objekttrager

zu hindern. Besonders gunstig ist es, die Seitenfuhrun-

gen so zu montieren, dass sie solidarisch mit dem
Objekttrager die Vertikalverschiebung und die Horizon-

talverschwenkung, nicht aber die Horizontalverschie-

bung ausfuhren. Ein Objekt, das mit Hilfe des

Objekttragers aus einer Lagerstelle Oder einer Uberga-

bestelle entnommen wird, wird bei einer solchen Anord-

nung wahrend der Horizontalbewegung des

Objekttragers aus der ausseren Ubergabelage in die

innere Transportlage gewissermassen zwischen die

dabei ortsfesten Seitenfuhrungen gezogen.

[0023] Zur Ubergabe der Objekte zwischen dem
Objekttrager und einer der Lagerstellen Oder der Uber-

gabestelle konnen die Objekte und der Objekttrager

auch in der Art von Paletten und Gabelstaplern ausge-

bildet und wirksam sein. Der Objekttrager der Trans-

porteinrichtung, welcher einzeln zu transportierende

Objekte wahrend ihres Transportes aufnimmt, kann

auch in nicht dargestellter Weise als Greifvorrichtung

zum Ergrerfen und Halten der Objekte ausgebildet sein.

[0024] Das neue Lagerbehaltnis umfasst den
eigentlichen Lagerschrank sowie eine im Lagerschrank

angeordnete Lageranlage, wie sie oben beschrieben

ist. Das neue Lagerbehaltnis weist mindestens eine

Schleusenfensteroffnung auf, die auf die Ubergabe-

stelle der Lageranlage ausgerichtet ist. Erfindungsge-

mass sind die Abmessungen der

Schleusenfensteroffnung nur um ein weniges grosser

als die Abmessungen eines der Objekte; damit erreicht

man, dass das Klima im Lagerschrank durch die Off-

nung des Schleusenfensters praktisch nicht beeintrach-

tigt wird, so dass die Klimastabilitat sehr hoch ist. Im

Weiteren ist die Ubergabestelle ausserhalb des Lager-

schrankes angeordnet, so dass innerhalb des eigentli-

chen Lagerbereiches kein Platz dafiir bendtigt wird.

[0025] Dieses neue Lagerbehaltnis eignet sich ins-

besondere zur Lagerung und zum Transport von in

Kleinstmengen anfallenden Substanzen beziehungs-

weise Objekten, da sie kompakt aufgebaut sind, so

dass sowohl der Platzbedarf wie auch die Transport-

wege minimalisiert werden. Das neue Lagerbehaltnis

ist auch wegen seiner hohe Klimastabilitat fOr Kleinst-

mengen gunstig, weil bei der Behandlung von Kleinst-

mengen abweichenden Klimaverhaltnisse besonderes

gravierende Folgen zeitigen.

[0026] Die Ubergabestelle am Lagerschrank ist so

ausgebildet, dass sie vorzugsweise ein einzelnes, ggfs.

aber auch mehrere ihren weiteren Transport erwar-

4
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tende Objekte aufnehmen kann.

[0027] Enthalten die Objekte fliessfahige Stoffe, so

1st es vorteilhaft Oder sogar imperativ, sie stets in hori-

zontaler Lage zu halten beziehungsweise nicht urn eine

Horizontale zu kippen. Zu diesem Zwecke werden die s

Lagerstellen und die Ubergabestelle als horizontale

seitliche Ablagen wie oben beschrteben ausgebildet

und die Transporteinrichtung wird wie oben beschrie-

ben so konzipiert, dass die Objekte auf dem Objekttra-

ger stets eine horizontale Lage einnehmen. io

[0028] Der Lagerschrank weist zusatzlich zur

SchleusenfensterSffnung vorzugsweise eine weitere

Offnung auf, namlich eine mit einer Ture verschlossene

Turdffnung. Diese ist dazu bestimmt, bei gedffneter

Ture einen Transportweg fur mindestens einen Lager- 15

schacht der Lagervorrichtung zu bilden, wobei die Tur-

offnung im Allgemeinen an einer anderen Wandung
angeordnet ist als die Schleusenfensteroffnung. Die

Lagerschachte, die somit auch als Transportschachte

beziehungsweise Transportgebinde dienen, k6nnen bei 20

ihren Transport ganz oderteilweise mit Objekten gefullt

Oder leersein.

[0029] Der Lagerschrank kann klimatisiert bezie-

hungsweise als Klimaschrank ausgebildet sein. Der von

ihm umschlossenen Raum ist hierbei vorzugsweise 25

unterteiit in eine Klimazone, in welcher die Lagervor-

richtung und die Transporteinrichtung angeordnet sind,

und in eine Apparatezone, in welcher ein Klimagenera-

tor und vorzugsweise die Steuerung fur die Transport-

einrichtung und/oder das Schleusenfenster angeordnet 30

sind. Fur die Bedienung des Klimaschrankes ist es im

Allgemeinen vorteilhaft, die Apparatezone in Verlange-

rung der Vertikalachse, das heisst unterhalb Oder ober-

halb der Klimazone anzuordnen.

[0030] Hierzu ist es besonders gunstig, wenn die 35

Lagerschachte voneinander getrennt oder leicht trenn-

bar und einzeln aus dem Klimaschrank entnehmbar

sind.

[0031] Die Lagervorrichtung enthalt in einer gunsti-

gen Ausbildung mindestens zwei Lagerschachte, wel- 40

che sternartig urn eine Vertikalachse angeordnet sind,

derart, dass ihre vertikalen Mittelebenen sich in der ver-

tikalen Achse schneiden, wobei die Ein- beziehungs-

weise Austrittsoffnungen der Lagerschachte auf die, die

Schwenkachse der Horizontal-Dreheinrichtung bil- 45

dende, Vertikalachse ausgerichtet sind.

[0032] Eine Vorrichtung, welche das Schleusenfen-

ster offnet, sobald der Objekttrager zur Abgabe oder

Aufnahme eines Objektes bezuglich seiner Hone und

Winkellage auf das Schleusenfenster ausgerichtet ist, so

ratio nalisiert den Betrieb des Klimabehaltnisses.

[0033] In gewissen Fallen kann es vorteilhaft sein,

die Ubergabestelle zu schutzen, indem sie mit einem

haubenartigen Schutz versehen wird.

[0034] Weitere Eigenschaften und Vorteile der 55

Erfindung werden im folgenden anhand von Ausfuh-

rungsbeispielen und mit Bezug auf die Zeichnung

beschrieben. Es zeigen:

Rg. 1 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines Klima-

behaltnisses nach der Erfindung, jedoch

ohne die den Klimaschrank oben begren-

zende Wandung, in Draufsicht;

Fig. 2 das in Rg. 1 dargestelfte Klimabehaltnis,

jedoch ohne die dem Betrachter zuge-

wandte Seitenwandung, in Seitenansicht;

Fig. 3 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel eines Kli-

mabehaltnisses nach der Erfindung, in ver-

einfachter Darstellung, in Draufsicht;

Fig. 4A ein Ausfuhrungsbeispiel einer Objekttrager-

Einheit, in einem Schaubild; und

Fig. 4B den Objekttrager der in Fig. 4A dargestell-

ten Objekttrager-Einheit, in einem Vertikal-

schnitt.

[0035] Das in Fig. 1 und Fig. 2 dargestelrte Lager-

behaltnis 10 umfasst einen eigentlichen Lagerschrank

12, eine im Lagerschrank 12 angeordnete Lagervorrich-

tung 14 und eine im wesentlichen im Lagerschrank 12
angeordnete Transporteinrichtung 16. Die Lagervorrich-

tung 14 und die Transporteinrichtung 16 bilden zusam-
men eine Lageranlage 15. Hierzu sei bemerkt, dass

eine solche Lageranlage auch ausserhalb des Lager-

schrankes 12 angeordnet und operationell sein kann.

[0036] Der Lagerschrank 12 weist in einer ersten

vertikalen Wandung 18 eine mit einer Ture 20 verse-

hene Turdffnung sowie in einer zweiten vertikalen Wan-
dung 22 eine mit einem Schleusenfenster 24 versehene

Schleusenfensteroffnung auf. Die Wandung 18 mit der

Ture 20 ist vorzugsweise der Wandung 22 mit dem
Schleusenfenster 24 gegeniiberliegend angeordnet.

Die Turdffnung dient zum Ein- und Ausbringen von

Lagerschachten 14.1, 14.2 sowie zum Reinigen und

Instandhalten des Innern des Lagerschrankes 12; die

Ture 20 ist im allgemeinen manuell bedienbar. Die

Schleusenfensteroffnung dient zum Zu- und Abfuhren

einzelner Objekte 1 durch die Transporteinrichtung 16

zum beziehungsweise vom Inneren des Lagerschran-

kes 12; das Offnen und Schliessen des Schleusenfen-

sters 24 wird automatisch gesteuert; hierzu ist eine

nicht dargestellte Vorrichtung vorgesehen, durch wel-

che das Schleusenfenster 24 selbsttatig geoffnet wird,

sobald ein Objekt 1 bereit beziehungsweise bezuglich

seiner Hohe und Winkellage so angeordnet ist, dass es

durch das Schleusenfenster 24 schiebbar ist.

[0037] Das Innere des als Klimaschrank ausgebii-

deten Lagerschrankes 12 ist unterteiit in eine Klima-

zone 26 und eine Apparate-Zone 28. In der Hohe der

Klimazone 26 sind die Ture 20 und das Schleusenfen-

ster 24 angeordnet. Innerhalb der Klimazone 26 befin-

den sich die Lagervorrichtung 14 mit den in den

Lagerschachten 14.1, 14.2 gelagerten Objekten 1

sowie die wesentlichen Bauteile der Transporteinrich-
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tung 16. In der Apparate-Zone 28, die unterhalb der Kli-

mazone angeordnet ist, befinden sich ein

Klimagenerator 30 sowie eine Steuereinrichtung 32 zur

Steuerung der Betatigung des Schleusenfensters 24

und der Transporteinrichtung 16.

[0038] Ausserhalb des Lagerschrankes 12, am
Ausseren der Wandung 22 und vor der Schleusenfen-

steroffnung, ist eine Ubergabestelle 34 der Lageranlage

15 angeordnet. Die Ubergabestelle 34 ist als Transfer-

plattform 35 ausgebildet und besitzt eine horizontale

Nutzflache. Die Nutzflache befindet sich im Hohenbe-

reich der Unterkante der Schleusenfensteroffnung des

Schleusenfensters 24 und ist zur kurzze'rtigen Auf-

nahme eines der Objekte 1 vorgesehen, jeweils vor der

Aufnahme Oder nach der Abgabe dieses Objektes 1 von

einem beziehungsweise an einen Objekttrager 36 der

Transporteinrichtung 16 Oder von einer beziehungs-

weise an eine nicht dargestellte externe Transfereinrich -

tung. Der Objekttrager 36 wird im wesenttichen durch

eine Tragerplatte gebildet. Der Objekttrager 36 kann,

wie weiter unten beschrieben, zusatzliche konstruktive

Elemente aufweisen, durch welche er zu einer Objekt-

trager-Einheit 36.0 wird. Der Objekttrager 36 ist hoch-

stens um ein weniges grosser als das Objekt 1. Die

Abmessungen des mit einem Objekt 1 beladenen

Objekttragers 36 bestimmen die Abmessungen der

Schleusenfensteroffnung, die nur unwesentlich grosser

ist als der beladene Objektrager 36.

[0039] Die Lagervorrichtung 14 umfasst im vorlie-

genden Fall zwei voneinandergetrennte Lagerschachte

14.1, 14.2, welche voneinander getrennt Oder in einfa-

cher Weise voneinander trennbar sind, und welche im

Lagerschrank 12 fest montiert sind; sie konnen sich

also nicht drehen, wie dies bei karussellartigen Lager-

vorrichtungen vorbekannter Lagerschranke der Fall war.

Eine Vielzahl von ubereinander angeordneten, facharti-

gen Lagerstellen 13 befindet sich in jedem der Lager-

schachte 14.1, 14.2; diese Lagerstellen 13 sind zur

Aufnahme der Objekte 1 vorgesehen, wobei im allge-

meinen, aber nicht zwingend, in jedem der Facher ein

Objekt 1 aufgenommen wird.

[0040] Die Transporteinrichtung 16 weist den

Objekttrager 36 auf, der zur Aufnahme von jeweils

einem Objekt 1 ausgebildet ist. Die Transporteinrich-

tung 16 besitzt die Vertikalachse A, welche mit der

Schnittgeraden der vertikalen Mittel- beziehungsweise

Symmetrieebenen der Lagerschachte 14.1, 14.2

zusammenfallt, die sternformig um die Vertikalachse A
angeordnet sind.

[0041] Die Transporteinrichtung 16 weist eine Hori-

zontal-Drehvorrichtung 38 auf, mit welcher der Objekt-

trager 36 beziehungsweise die Objekttrager-Einheit

36.0 um die Vertikalachse A geschwenkt und in eine

Winkelstellung gebracht werden kann, in der der

Objekttrager 36 auf einen der Lagerschachte 14.1 , 14.2

beziehungsweise die entsprechenden Offnungen der-

selben Oder auf das Schleusenfenster 24 beziehungs-

weise die Ubergabestelle 34 ausgerichtet ist

[0042] Im weiteren weist die Transporteinrichtung

16 eine Vertikal-Verschiebevorrichtung 40 beziehungs-

weise einen Hohenlift auf, um den Objekttrager 36
beziehungsweise die Objekttrager-Einheit 36.0 in verti-

5 kaler Richtung zu verschieben und ihn hierbei in defi-

nierte Hohenlagen zu bringen; die hohenmassige
Anordnung und der Vertikalabstand der H6henlagen

entsprechen den Lagerstellen 13. Grundsatzlich muss
der Objekttrager 36 beziehungsweise die Objekttrager-

w Einheit 36.0 in eine der definierten Hohenlagen

gebracht werden, um eines der Objekte 1 an eine

Lagerstelle 13 oder an die Ubergabestelle 34 abzuge-

ben beziehungsweise von einer Lagerstelle 13 oder von

der Ubergabestelle 34 aufzunehmen. Vorzugsweise

15 erstreckt sich jede der definierten H6henlagen uber

eine geringe Vertikaldistanz zwischen einer oberen und
einer unteren Grenze; der Vertikalabstand zwischen der

unteren und der oberen Grenze einer Hohenlage ist

hierbei weit geringer ist als der Vertikalabstand benach-

20 barter Hohenlagen; der Zweck dieser Anordnung wird

weiter unten dargelegt.

[0043] Schliesslich weist die Transporteinrichtung

16 eine Horizontal-Verschiebevorrichtung 42 auf. Mit-

tels dieser Horizontal-Verschiebevorrichtung 42 lasst

25 sich der Objekttrager 36 aliein, ohne die restlichen Teile

der Objekttrager-Einheit 36.0, linear zwischen einer

inneren beziehungsweise Transportlage, dargestellt in

Fig. 1, und einer ausseren beziehungsweise Obergabe-

lage verschieben; die Verschiebung des Objekttragers

30 36 zwischen der inneren beziehungsweise Transport-

lage und der ausseren beziehungsweise Obergabelage

erfolgt in mehreren Fallen, namlich stets dann, wenn
eines der Objekte 1 an eine der Lagerstellen 13 oder

durch das Schleusenfenster 24 an die Ubergabestelle

35 34 abgegeben wird, und naturlich auch dann, wenn
eines der Objekte 1 von einer der Lagerstellen 13 oder

von der Ubergabestelle 34 aufgenommen wird.

[0044] Zum Antreiben der Horizontal-Drehvorrich-

tung 38, der Vertikal-Verschiebevorrichtung 40 und der

40 Horizontal-Verschiebevorrichtung 42 konnen verschie-

denen geeignete herkommliche Antriebsanordnungen

benutzt werden, beispielsweise mit Riemen oderZahn-

stangen und Ritzeln oder auch mit Fluidbetatigung. Vor-

zugsweise sind der Antrieb der Horizontal-

45 Drehvorrichtung 38 und der Antrieb der Horizontal-Ver-

schiebevorrichtung 42 sowie ggfs. der Vertikal-Ver-

schiebevorrichtung 40 so ausgebildet und angeordnet,

dass sie sich wanrend der Verschiebung des Objekttra-

gers 36 langs der Vertikalachse A solidarisch mit dem
so Objekttrager 36 verschieben.

[0045] Im allgemeinen weisen die Lagerstellen 13

der Lagerschachte 14.1, 14.2 und die Transferplattform

35 der Ubergabestelle 34 als Aufnahmeelemente fur die

Objekte 1 nicht durchgehende Ablageflachen sondern

55 lediglich seitliche Auflageleisten auf, die sich in Rich-

tung der jeweiligen horizontalen Linearverschiebung

des Objekttragers 36 erstrecken; in den Lagerstellen 13

beziehungsweise der Ubergabestelle 34 befindliche
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Objekte 1 liegen also nur mit ihren seitlichen Randzo-

nen auf den Auflageleisten auf. Die als Objekttrager 36

benutzte Tragerplatte, welche Durchbruche aufweisen

kann, ist insgesamt schmaler als der gegenseitige

Abstand der Auflageleisten eines Faches; auf dem
Objekttrager 36 ruhende Objekte 1 liegen daher nur mit

einer Mittelzone auf dem Objekttrager 36 auf. Urn ein

Objekt 1 von einer Lagerstelle 13 aufzunehmen, wird

der nicht beladene Objekttrager 36 in Hone der unteren

Grenze einer Hohenlage unter das Objekt 1 gebracht,

dann bis zur oberen Grenze angehoben, wobei er das

Objekt 1 von den Aufnahmeleisten abhebt, und schlies-

slich wird der Objekttrager 36 in der Hone der oberen

Grenze aus dem Fach zurOckgezogen. Umgekehrt wird

verfahren, um ein Objekt 1 in eine Lagerstelle 13 zu

bringen. In analoger Weise und bei geeigneter Ausbil-

dung der Ubergabestelle 34 kann ein Objekt 1 durch

den Objekttrager 36 von der Ubergabestelle 34 uber-

nommen beziehungsweise vom Objekttrager 36 an die

Obergabestelle 34 ubergeben werden. Die eben
beschriebenen Anordnung eriaubt es, die Objekte 1

nicht zu kippen sondern in stets gieicher Lage zur Verti-

kalen zu lagern beziehungsweise zu transportieren.

[0046] Fig. 4A und Fig. 4B zeigen die genaue Aus-

bildung des Objekttragers 36 sowie die schon erwahnte

Objekttrager-Einheit 36.0. Zur Aufnahme von jeweils

einem der Objekte 1 dient eine eigentliche Tragerflache

36.1 des Objekttragers 36.. Der Objekttrager 36 weist

an der quer zu seiner Horizontalverschiebungsrichtung

verlaufenden Kante 36.2 Positionierungselemente 36.3

auf. Die Kante 36.2 bildet die aussere Begrenzung des

Objekttragers 36 und lauft vor, wenn der Objekttrager

36 in eine Lagerstelle 13 oderzur Ubergabestelle 34 hin

geschoben wird. Die Positionierungselemente 36.3 wer-

den durch quer zur Tragerflache 36.1 nach oben

ragende Nasen 36.3 gebildet, die von den seitlichen

Begrenzungen der Tragerflache 36.1 ausgehen. Diese

Nasen bewirken, dass der Objekttrager 36 ein aus einer

Lagerstelle 13 Oder der Ubergabestelle 34 entnomme-
nes Objekt 1 bei seiner Vertikalverschiebung tatsachlich

mitnimmt. Ein weiteres Positionierungselement 36.5 ist

an der, der Kante 36.1 gegenQberliegenden, Kante 36.4

des Objekttragers 36 angeordnet. Dieses Positionie-

rungselement 36.5 ist durch eine Randleiste gebildet,

welche quer zur Tragerflache 36.1 nach oben ragt und

eine zur Tragerflache 36.1 abfallende Schragflache

36.6 besitzt. Ein Objekt 1, das unbeabsichtigt zu nahe
der Kante 36.4 des Objekttragers 36 und somit leicht

schief zu liegen kommt, gleitet langs der Schragflache

36.6 auf die Tragerflache 36.1 in eine horizontale Lage.

In Einzelheiten kdnnen die Positionierungselemente

36.3 und 36.5 auch anders ausgebildet sein als oben
beschrieben.

[0047] Die Objekttrager-Einheit 36.0 weist zur Fun-

rung beziehungsweise Positionierung der Objekte 1

parallel zu Seitenkanten 36.7, 36.8 des Objekttragers

36 gerichtete SeitenfQhrungen 36.10. Diese Seitenfuh-

rungen 36.9 sind nicht fest am Objekttrager 36 montiert

sondern so befestigt, dass sie solidarisch mit dem
gesamten Objekttrager 36 durch die Horizontal-Dreh-

vorrichtung 38 und durch die Vertikal-Verschiebevor-

richtung 40 bewegt werden, aber die Bewegung durch

5 die Horizontal -Verschiebevorrtchtung 42 nicht mitma-

chen. Bei der Aufnahme eines Objektes 1 aus einer

Lagerstelle 13 oder aus der Ubergabestelle 34 wird die-

ses Objekt 1, auf der Tragerflache 36.1 liegend, mit dem
Objekttrager 36 gewissermassen zwischen die Seiten-

10 fuhrungen 36.9 gezogen. Hierbei kann eine Vorpositio-

nierung durch Schragwandungen 36.10 der

SeitenfQhrungen 36.9 erfolgen. Die SeitenfQhrungen

36.9 weisen einen Querschnitt auf, der mindestens

annahernd die Form eines L hat. Sie sind uber Stege

is 36.11 befestigt und ihr gegenseitiger Abstand bezie-

hungsweise ihr jeweiliger Abstand von der Tragerflache

36.1 kann verstellbar sein; Fig. 4B zeigt, nur als Bei-

spiel, die beiden SeitenfQhrungen 36.9 in verschiede-

nen Stellungen, wobei die Langs der Seitenkante 36.8

20 verlaufende Sertenfuhrung 36.9 weiter von der Trager-

flache 36.1 entfernt ist als die langs der Seitenkante

36.7 verlaufende Seitenfuhrung 36.9.

[0048] Vorteilhafterweise sind die Abmessungen
des Objekttragers 36 nur unwesentlich grosser als die

25 Abmessungen der Objekte 1

.

[0049] Zur Ubergabe der Objekte 1 zwischen dem
Objekttrager 36 und einer der Lagerstellen 13 oder der

Ubergabestelle 34 k6nnen die Unterflachen der Objekte

1 und der Objekttrager 36 auch in der Art von Paletten

30 beziehungsweise und Gabelstapler-Gabeln ausgebildet

und wirksam sein. Ferner kann die Ubergabe der

Objekte 1, insbesondere zwischen Objektrager 36 und
Ubergabestelle 34, auch mit Hirfe von Schiebern oder

zangenartigen Elementen durchgefuhrt werden; ins-

35 besondere wenn ein Kippen der Objekte toleriert wer-

den kann. Hierbei ist es nicht notwendig, fur jede

Hfihenlage zwei Grenzen vorzusehen.

[0050] Bei dem in den Fig. 1 und 2 dargestellten

Lagerbehaltnis 10 ist eine Lagervorrichtung 16 mit nur

40 zwei Lagerschachten 14.1, 14.2 eingebaut, welche

auch als Transportgebinde benutzt werden konnen. Es
ist im Rahmen der Erfindung beziehungsweise gemass
Fig. 3 aber auch mfiglich, Lagervorrichtungen 14 mit

mehr als zwei Lagerschachten beziehungsweise Trans-

45 porteinheiten auszubilden, die alie sternartig um die

Vertikalachse A angeordnet werden. Die Anzahl der

Lagerschachte, die angeordnet werden konnen, hangt

von den Grossenverhaltnissen ab; naherungsweise

nimmt jeder der Lagerschachte einen Schacht-Sektor

so eines fiktiven Zylinders mit der Vertikalachse A in

Anspruch; ein fur das Schleusenfenster 24 und die

Transported richtung 16 bestimmter Sektor darf nicht

mit einem Lagerschacht belegt werden, wobei sich die-

ser Sektor gegebenenfalls uber einen grosseren Winkel

55 erstreckt als die Schacht-Sektoren. Grundsatzlich ist es

vorteilhaft, die verschiedenen teile so zu dimensionie-

ren, und anzuordnen, dass der Winkel, unter weichem
sich die vertikaten Mittel- beziehungsweise Symmetrie-
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ebenen benachbarter Lagerschachte 14.1, 14.2 schnei-

den, in einem Bereich uber 30° liegt.

[0051] Die Lagerschachte beziehungsweise Lager-

einheiten einer Lagervorrichtung mQssen nicht alle

gletch ausgebitdet sein. Rg. 3 zeigt eine Lageranlage s

15 mit einer Lagereinheit 14.4 in Form eines Readers

beziehungsweise Dispensers und drei Lagerschachte

14.1, 14.2, 14.3 mit Kassetten.

[0052] Alternativ kann das Lagerbehaltnis auch so

ausgebildet sein, dass sich eine Schleusenfensteroff- w
nung in einer oberen horizontalen Wandung, also im

Deckel, Oder unteren horizontalen Wandung, also im

Boden, befindet, oder dass es zwei Schleusenfenster,

je eines im Deckel und im Boden, besitzt. Die Objekte

werden dann in vertikaler Richtung zu- beziehungs- 15

weise abgefuhrt. Eine sotche Anordnung erlaubt eine

vollkommen sternformige 360° uberdeckende Anord-

nung der Lagerschachte.

[0053] Rg. 1, Fig. 2 und Fig. 3 zeigen, wie oben

erwahnt, das Lagerbehaltnis 10 mit dem Lagerschrank 20

12 und der darin angeordneten Lageranlage 15, beste-

hend aus der Lagervorrichtung 14 und der Transport-

einrichtung 16. Wie schon erwahnt, lasst sich eine

gleiche Lageranlage 15 auch, in nicht dargesteliter

Weise, ausserhalb eines Lagerschrankes verwenden. 25

Patentanspriiche

1. Lageranlage (15) fQr Objekte (1), aufweisend

30

eine Lagervorrichtung (14)

mit mindestens einem Lagerschacht (1 4.1

,

14.2) zur Lagerung der Objekte (1), wel-

cher Lagerschacht (14.1, 14.2) mehrere 35

ubereinander angeordnete Lagerstelien

(13) enthalt, und

mit mindestens einer Ubergabestelle (34)

zur kurzzeitigen Aufnahme der Objekte (1)

vor und nach deren Lagerung, 40

eine Transporteinrichtung (16) mit einem zur

Aufnahme jeweils eines der Objekte (1) ausge-

bildeten Objekttrager (36), welche Transport-

ein richtung (16) aufweist, 45

eine Vertikal-Verschiebevorrichtung (40),

um den Objekttrager (36) langs einer Verti-

kalachse (A) uber die Hohe der Lagervor-

richtung (14) zu verschieben und in eine so

Ubergabehdhe fur eine der Lagerstelien

(13) oder die mindestens eine Ubergabe-

stelle (34) zu bringen;

eine Horizontal-Drehvorrichtung (38), um
den Objekttrager (36) um die Vertikal- 55

achse (A) zu verschwenken und ihn auf

eine der Lagerstelien (13) oder die minde-

stens eine Ubergabestelle (34) auszurich-

ten, und

eine Horizontal-Verschiebevorrichtung

(42), um den Objekttrager (36) zwischen

einer inneren Transportlage, in weicher er

vertikal verschiebbar und horizontal ver-

schwenkbar ist, und einer ausseren Uber-

gabelage, in weicher er beim Ubergang
der Objekte (1) zwischen dem Objekttra-

ger (36) und einer der Lagerstelien (13)

oder der mindestens einen Ubergabestelle

(34) angeordnet ist, zu verschieben,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Objekte (1) in den Lagerstelien (13),

auf dem Objekttrager (36) und in der Uberga-

bestelle (34) einen vorbestimmten Winkel zur

Vertikalen einnehmen, wobei vorzugsweise

eine Grundflache der Objekte (1) stets horizon-

tal gerichtet ist, und

dass der Objekttrager (36) unwesentlich gros-

ser ist als die Objekte (1).

2. Lageranlage (15) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Ubergabestelle (34) zur Aufnahme jeweils

eines einzelnen Objektes (1) ausgebildet ist.

3. Lageranlage (15) nach einem der Anspruche 1 bis

2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Vertikal-Verschiebevorrichtung (40)

und/oder die Horizontal-Drehvorrichtung (38)

und/oder die Horizontal-Verschiebevorrichtung (40)

Antriebe aufweisen, die so ausgebildet und ange-

ordnet sind, dass sie sich bei einer Verschiebung

des Objekttragers (36) langs der Vertikalachse (A)

solidarisch mit dem Objekttrager (36) bewegen.

4. Lageranlage (15) nach einem der Anspruche 1 bis

3,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Lagervorrichtung (14) mindestens zwei

Lagerschachte (14.1, 14.2) aufweist, welche stern-

artig um eine vertikale Achse (A) angeordnet sind,

derart, dass ihre vertikalen Mittelebenen sich in der

vertikalen Achse (A) schneiden, wobei Ein- bezie-

hungsweise Austrittsoffnungen der Lagerschachte

(14.1 , 14.2) auf die die Schwenkachse der Horizon-

tal-Dreheinrichtung bildende Vertikalachse (A) aus-

gerichtet sind.

5. Lageranlage (15) nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Winkel, unter dem sich die vertikalen Mit-

telebenen zweier benachbarter Lagerschachte

(14.1, 14.2) schneiden, mindestens im Bereich von
30° liegt.

8
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6. Lageranlage (15) nach einem der Anspruche 1 bis

5,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Lagerschachte (14.1, 14.2) voneinander

getrennt oder in einfacher Weise trennbar und als 5
Transportgebinde fur die Objekte (1) benutzbar

sind.

7. Lageranlage (15) nach einem der Anspruche 1 bis

6,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Objekttrager (36) durch die Vertikal-Ver-

schiebevorrichtung (40) in Hohenlagen bringbar ist,

welche den Hohenlagen der Lagerstellen (13) und

der Qbergabestelle (34) entsprechen, wobei jede

Hohenlage eine untere Grenze und eine obere

Grenze besitzt, und wobei sich der Objekttragers

(36) wahrend seiner Horizontalverschiebung in

beladenem Zustand in der Hone der oberen

Grenze und im unbeladenen Zustand in der H6he
der unteren Grenze der Jeweiligen Hbhenlage

befindet.

8. Lageranlage (15) nach einem der Anspruche 1 bis

7, 25

dadurch gekennzeichnet,

dass der Objekttrager eine Tragerflache (36.1) auf-

weist, welche an ihrer quer zur Horizontalverschie-

bung des Objekttragers (36) gerichteten ausseren

Kante (36.2) quer von der Tragerflache aufwarts 30

ragende Positionierungselemente (36.3) aufweist,

welche vorzugsweise durch zwei seitliche Nasen
gebildet sind.

9. Lageranlage (15) nach einem der Anspruche 1 bis

8,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Objekttrager eine Tragerflache (36.1) auf-

weist, welche an ihrer quer zur Horizontalverschie-

bung des Objekttragers (36) gerichteten inneren

Kante (36.4) ein quer von der Tragerflache aufwarts

ragendes Positionierungselemente (36.5) aufweist,

welches vorzugsweise eine zur Tragerflache (36.1)

abfallende Schragflache (36.6) besitzt.

10. Lageranlage (15) nach einem der Anspruche 1 bis

9,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Objekttrager (36) in einer Objekttrager-

Einheit (36.0) integriert ist, welche zum Fuhren und
Pos'rtionieren der Objekte (1) auf dem Objekttrager

(1) vorgesehene SeitenfOhrungen (36.9) aufweist,

die

solidarisch mit dem Objekttrager (36) Vertikal-

verschiebungen und Horizontalverschwenkun-

gen ausfiihren.

11. Lagerbehaltnis (10), umfassend

der mehrere ubereinander angeord-

nete Lagerstellen (13) furjeweils eines

der Objekte (1) enthalt, und

mit einer Qbergabestelle (34) zur kurz-

zeitigen Aufnahme der Objekte (1) vor

und nach ihrer Lagerung,

eine Transported richtung (16) mit einem

zur Aufnahme jeweils eines Objektes (1)

ausgebildeten Objekttrager (36), welche

Transports nrichtung (16) aufweist,

eine Vertikal-Verschiebevorrichtung

(40), um den Objekttrager (36) langs

35 einer Vertikalachse (A) Qber die Hone
der Lagervorrichtung (14) zu verschie-

ben und in eine UbergabehShe fur

eine der Lagerstellen (13) oder die

Qbergabestelle (34) zu bringen;

40 - eine Horizontai-Drehvorrichtung (38),

um den Objekttrager (36) um die Verti-

kalachse (A) zu verschwenken und ihn

auf eine der Lagerstellen (13) oder die

Qbergabestelle (34) auszurichten, und

45 eine Horizontal-Verschiebevorrichtung

(42), um den Objekttrager (36) zwi-

schen einer inneren Transportlage, in

welcher er vertikal verschiebbar und

horizontal verschwenkbar ist, und
so einer ausseren Qbergabelage, in wel-

cher er beim Ubergang der Objekte (1

)

zwischen dem Objekttrager (36) und

einer der Lagerstellen (13) oder der

Qbergabestelle (34) angeordnet ist, zu

einen Lagerschrank (12) zum Lagern einer

Vielzahl von Objekten (1), mit mindestens

einer, mittels eines offenbaren Schleusenfen-

10 sters (24) verschlossenen, Schleusenfenster-

offnung in einer Wandung (22) des

Lagerschrankes (12), sowie

eine Lageranlage (15), welche integral mit dem
Lagerschrank (12) ausgebildet ist, und welche

15 aufweist

eine Lagervorrichtung (14)

mit einem im Lagerschrank (12) ange-

20 ordneten Laaerschacht f14.1. 14.2V

sich parallel zur Horizontalverschiebung des 55 verschieben,

Objekttragers (36) erstrecken und

die in konstantem Abstand von der Vertikal- dadurch gekennzeichnet,

achse (A) angebracht sind, derart, dass sie - dass die Qbergabestelle (34) ausserhalb des

9
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Lagerschrankes (12) im Bereich der Schleu-

senfensteroffnung angeordnet ist, und

dass die Abmessungen der Schleusenfenster-

offnung knapp iiber den Abmessungen des ein

Objekt (1) tragenden Objekttragers (36) liegen.

12. Lagerbehaltnis (10) nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Objekttrager (36) hochstens unwesentlich

grosser ist als das Objekt (1).

13. Lagerbehaltnis (10) nach einem der Anspruche 11

bis 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Objekte (1) in den Lagerstellen (13), in der

Ubergabestelie (34) und auf dem Objekttrager (36)

horizontal angeordnet sind.

14. Lagerbehaltnis (10) nach einem der Anspruche 11

bis 13,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Ubergabestelie (34) zur Aufnahme jeweils

eines einzelnen Objektes (1) ausgebildet ist.

15. Lagerbehaltnis (10) nach einem der Anspruche 11

bis 14,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Vertikal-Verschiebevorrichtung (40)

und/oder die Horizontal-Drehvorrichtung (38)

und/oder die Horizontal-Verschiebevorrichtung (40)

Antriebe aufweisen, die so ausgebildet und ange-

ordnet sind, dass sie sich bei einer Verschiebung

des Objekttragers (36) langs der Vertikalachse (A)

solidarisch mit dem Objekttrager (36) bewegen.

16. Lagerbehaltnis (10) nach einem der Anspruche 11

bis 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Objekttrager (36) eine Tragerflache (36.1)

besitzt, welche

an ihrer quer zur Horizontalverschiebung

gerichteten ausseren Kante (36.2) quer von

der Tragerflache (36.1) aufwarts ragende Posi-

tionierungselemente (36.3) aufweist, die vor-

zugsweise durch zwei seitliche Nasen gebildet

sind, und/oder

an ihrer quer zur Horizontalverschiebung

gerichteten inneren Kante (36.4) ein quer von

der Tragerflache (36.1) aufwarts ragendes

Positionierungselemente (36.5) aufweist, wel-

ches vorzugsweise eine zur Tragerflache (36.1)

abfallende Schragflache (36.6) besitzt.

17. Lagerbehaltnis (10) nach einem der Anspruche 11

bis 16,

dadurch gekennzeichnet,

dass zum FQhren und Positionieren der Objekte (1)

auf dem in einer Objekttrager-Einheit (36.0) inte-

grierten Objekttrager (36) Seitenfuhrungen (36.9)

vorgesehen sind, die sich parallel zur Horizontal-

verschiebung des Objekttragers (36) erstrecken

5 und in konstantem Abstand von der Vertikalachse

(A) angebracht sind, derart, dass sie solidarisch mit

dem Objekttrager (36) Vertikarverschiebungen und

Horizontarverschwenkungen durchfuhren.

w 18. Lagerbehaltnis (10) nach einem der Anspruche 11

bis 17,

dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens eine weitere Schleusenfenster6ff-

nung vorgesehen ist, welche mittels eines weiteren

75 Schleusenfensters verschliessbar ist, wobei vor-

zugsweise die erstgenannte Schleusenfensteroff-

nung zum Zufuhren der Objekte (1) in das

Lagerbehaltnis (10) und die weitere Schleusenfen-

steroffnung zum Abfuhren der Objekte (1) aus dem
20 Lagerbehaltnis (10) benutzbar sind.

19. Lagerbehaltnis (10) nach mindestens einem der

Anspruche 11 bis 18,

dadurch gekennzeichnet,

25 dass der Lagerschrank (12) eine in einer Wandung
(18) angeordnete und mit einer Ture (20) ver-

schlossene Turoffnung aufweist, weiche dazu

bestimmt ist, bei gefiffneter Ture (20) einen Trans-

portweg fur mindestens einen Lagerschacht (14.1,

30 14.2) der Lagervorrichtung (14), welcher minde-

stens teifweise mit Objekten (1) gefullt sein kann,

zu bilden.

20. Lagerbehaltnis (10) nach einem der Anspruche 11

35 bis 19,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Lagerschrank (12) als Klimaschrank aus-

gebildet und vorzugsweise unterteilt ist in eine Kli-

mazone (26), in welcher die Lagervorrichtung (14)

40 und die Transporteinrichtung (16) angeordnet sind,

und in eine bevorzugt ober- oder unterhalb der Kli-

mazone (26) angeordnete Apparatezone (28), in

welcher ein Klimagenerator (30) und vorzugsweise

die Steuerung fGr die Transporteinrichtung (16)

45 und/oder fur das Schleusenfenster (24) angeordnet

sind.

21. Lagerbehaltnis (10) nach einem der Anspruche 11

bis 20,

so dadurch gekennzeichnet,

dass die Lagervorrichtung (14) mindestens zwei

Lagerschachte (14.1, 14.2) aufweist, welche stern-

artig um eine Vertikalachse (A) angeordnet sind,

derart, dass ihre vertikalen Mittelebenen sich in der

55 Vertikalachse (A) schneiden, wobei die Ein- bezie-

hungsweise Austrittsoffnungen der Lagerschachte

(14.1 , 14.2) auf die die Schwenkachse der Horizon-

tal-Dreheinrichtung bildende Vertikalachse (A) aus-

15

20

25

30

35

40

45

50

10



19 EP 1 074 488 A1

gerichtet sind.

22. Lagerbehaitnis (10) nach Anspruch 21,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Winkel, unter dem sich die vertikalen Mit- s

telebenen zweier benachbarter Lagerschachte

(14.1, 14.2) schneiden, rriindestens im Bereich von
30° iiegt.

23. Lagerbehaitnis (10) nach Anspruch 21, io

dadurch gekennzeichnet,

dass die Lagerschachte (14.1, 14.2) voneinander

leicht trennbar Oder getrennt sind.

24. Lagerbehaitnis (10) nach einem der Anspruche 11 is

bis 23,

dadurch gekennzeichnet,

dass sie eine Vorrichtung aufweist, durch welche

das Schleusenfenster (24) geoffnet wird, wenn der

Objekttrager (36) zur Abgabe Oder Aufnahme eines 20

Objektes (1) bezOglich seiner H6he und Winkellage

auf die Schieusenfensteroffnung (24) ausgerichtet

ist.

25. Lagerbehaitnis (10) nach einem der Anspruche 11 25

bis 24,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schieusenfensteroffnung in einer quer

zur Vertikalachse (A) verlaufenden Wandung 30

des Lagerschrankes (12) angeordnet ist,

dass sich die Lagerschachte (14.1, 14.2, 14.3)

langs 360° um die Vertikalachse (A) erstrek-

ken,

dass die Ubergabestelle (34) jenseits der Wan- 35

dung der ersten Schleusenfensterdffnung

angeordnet ist,

dass vorzugsweise eine zweite Schieusenfen-

steroffnung in der der Wandung der erstge-

nannten Schieusenfensteroffnung 40

gegenuberliegenden Wandung des Lager-

schrankes (12) angebracht und eine weitere

Schieusenfensteroffnung jenseits dieser

gegenuberliegenden Wandung angeordnet ist,

um die Objekte (1) in Richtung der Vertikal- 45

achse (A) in den und aus dem Lagerschrank

(12) zu fordern.

11
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Fig. 2
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Fig. 4A 3„
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